
ANMELDUNG

Titel/Vorname/Name

Klinik/Abteilung

Straße

PLZ/Ort

Telefon Fax

E-Mail 

Datum/Unterschrift des Teilnehmers/Stempel

UCB Pharma GmbH

Friederike Hilger 

Alfred-Nobel-Straße 10 

40789 Monheim

30.09.2020
17:30 – 20:00 Uhr

Online Seminar

Anmeldung bitte bis zum 25.09.2020  
per Fax an

02173 48-1276
Rückfragen: Telefon 0171 3101 424  oder 
E-Mail: Friederike.Hilger@ucb.com

Teilnehmer/in (bei angestellten Ärzten bitte Privatadresse angeben)
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Teilnahmebedingungen: 

Ausrichter der Veranstaltung ist die UCB Pharma GmbH,  

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim („UCB“). 

Soweit nicht anderweitig ausgewiesen, ist Ihre Teilnahme  

an der Veranstaltung kostenfrei. Ihre Anmeldung wird durch 

unsere schriftliche Bestätigung verbindlich. Falls ein 

 Teilnahmebetrag  erhoben wird oder eine Kostenerstattung 

vorgesehen ist,  verstehen sich diese pro Person und 

 Veranstaltungstermin zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. 

 Zahlungen werden mit Erhalt einer entsprechenden 

 Rechnung fällig. Die Bezahlung durch Übersendung von 

 Bargeld oder Schecks ist nicht möglich; bei Verlust übernimmt 

die UCB keine Haftung. Gemäß dem FSA-Kodex zur 

 Zusammenarbeit mit Fachkreisen ist eine Einladung und 

 Kostenübernahme für Begleitpersonen nicht  gestattet.  

Aus diesem Grund werden keine Reservierungen für 

 Begleitpersonen bei Flug-, Bahngesellschaften oder im  

Hotel vorgenommen. 

UCB behält sich vor, angekündigte Referenten durch  

andere zu ersetzen und notwendige Änderungen des 

 Veranstaltungsprogramms unter Wahrung des  Gesamt -

charakters der  Ver anstaltung vorzunehmen. Ist die  Durch -

führung der  Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt, wegen 

Verhinderung eines  Referenten, wegen Störungen am 

 Veranstaltungsort oder  aufgrund zu geringer Teilnehmerzahl 

nicht möglich, werden die Teilnehmer umgehend informiert. 

Die Absage wegen zu geringer Teilnehmerzahl erfolgt  

nicht später als 1 Woche vor der Veranstaltung. Soweit ein 

 Teilnahmebetrag oder eine  Kostenerstattung vorgesehen  

sind, werden diese bei Absage der Veranstaltung nicht 

 erhoben. Etwaige im Voraus gezahlte  Beträge werden 

 erstattet. Ein Anspruch auf Ersatz von Reise- und 

 Übernachtungskosten sowie Arbeitsausfall ist  ausgeschlossen, 

es sei denn, solche Kosten entstehen aufgrund grob 

 fahrlässigen oder vorsätzlichen Verhaltens seitens UCB. 

Bei Veranstaltungen, bei denen ein Teilnahmebetrag  

erhoben wird, können Sie Ihre Teilnahme bis 14 Tage vor 

 Veranstaltungsbeginn kostenlos stornieren (nur schriftlich); 

danach ist UCB  berechtigt, die Hälfte des Teilnahmebetrages 

als Stornierungs gebühr zu erheben. Bei Nichterscheinen  

oder Stornierung am Veranstaltungstag wird der gesamte 

 Teilnahmebetrag fällig. Der Teilnehmer ist grundsätzlich 

 berechtigt, den Nachweis zu führen, dass durch die 

 Stornierung der Veranstaltung ein  Schaden überhaupt nicht 

entstanden oder wesentlich niedriger ist, als die von UCB 

 einbehaltene Stornierungsgebühr. 

Sämtliche Veranstaltungsunterlagen sind urheberrechtlich 

 geschützt. Den Teilnehmern ist es nicht gestattet, die Unter-

lagen – auch auszugsweise – inhaltlich oder redaktionell  

zu ändern oder geänderte Versionen zu benutzen, sie für  

Dritte zu kopieren oder anderweitig öffentlich zugänglich  

zu  machen. Etwaige Urheberrechtsvermerke, Kennzeichen 

oder Markenzeichen dürfen nicht entfernt werden.  Se
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